BEtriEBsführung

Datenmanagement

Sichere Daten auch
bei Apps und Cloud
Cloudanwendungen, also die arbeit mit Programmen und Daten auf dem Server des
jeweiligen Dienstleistungsanbieters, bieten viele Vorteile. aber neben neuen anforderungen
an das Sicherheitsmanagement heißt es auch genau prüfen, an wen man sich bindet.
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Kurz & knapp
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ir leben in einer Zeit, die als Zeitalter der Daten bezeichnet wird.
In dieser Zeit gehören auch die
Daten landwirtschaftlicher Unternehmen zu den neuen Schätzen, die der
Erschließung harren. Das Interesse an diesem neuen landwirtschaftlichen Rohstoff
ist begründet in der Hoffnung der alten Industrie — Landtechnikanbieter und Agrarhändler — und der neuen Industrie — Google
und Co. — mittels der sogenannten Big Data
Technologien neues Wissen zu generieren.
Dieses Wissen ermöglicht neue Geschäfte.
Google hat es vorgemacht. Durch eine Vielzahl
an kostenlosen Angeboten von der Suchmaschine bis zu Gmail, Maps, Bilder und Youtube
kann der kalifornische Weltkonzern Werbetreibenden maßgeschneiderte Angebote machen, ihre Werbung den passenden Nutzern
auf dem Bildschirm zu präsentieren. Das ist
für Google ein Multi-Milliardengeschäft. Und
Google generiert sein Wissen, das diese Geschäfte ermöglicht, aus den Daten und Profilen der riesigen Nutzerschar.
Nun ist auch die Landwirtschaft im Fokus
und neben Google wollen auch viele andere
Mitspieler in der Hoffnung auf den großen
Gewinn dabei sein.
Wie kann ich nun die Daten-Schätze aus
den landwirtschaftlichen Büros, aus den Büros
der Steuerberater, von den neuen Landmaschinen mit Telemetrieanwendungen oder
auch die Boniturdaten von Schlägen nutzbar machen? Ich muss dafür sorgen, dass
mir die Landwirte freiwillig ihre Daten zur
Verfügung stellen. Und wie erreiche ich das
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Die arbeit mit Programmen und Daten
auf den Servern spezieller Dienstleister
nimmt zu.

keit erregen wollen, um damit Spendengelder
einzuwerben.

Technische Voraussetzung dafür sind
leistungsfähige internetzugänge.

Vorteile von Cloudlösungen

Damit werden gesicherte Zugänge
und Passwörter wertvoller als der eigene
Computer und externe Festplatten.
Für interessenten bieten wir ein
weiterführendes Webinar an.

besser als mit hilfreichen kostenlosen Lösungen im Web oder mit Apps, die ohne die Anbindung an den Server des Anbieters nicht
funktionieren?
Zur Ehrenrettung der Anbieter muss man
allerdings sagen, dass diese nicht direkt an
den konkreten Daten aus dem einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb interessiert sind.
Der neue Wert entsteht aus den aggregierten Big Data sehr vieler Betriebe. Wie auch bei
Google, wo der konkrete Nutzer selbst überhaupt nicht von Interesse ist.
Außerdem gibt es von anderen Seiten Begehrlichkeiten nach den Daten des Einzelbetriebes. Zum einen von Sicherheitsbehörden, was hier kein Thema sein soll. Aber
auch die staatliche Überwachung und Kontrolle sowie Ihr Finanzamt sind an konkreten Mengen und Ausbringzeiten von Düngeund Pflanzenschutzmitteln oder Geldflüssen
interessiert.
Dazu kommen Organisationen und Verbände, die gegen die konventionelle Landwirtschaft sind und die mit spektakulären
Aktionen oder Informationen Aufmerksam-

Keine Frage: Cloudlösungen und Apps sind
auch in der landwirtschaftlichen Praxis ein
Zugewinn, eine Bereicherung und machen die
Arbeit oft leichter. Man denke nur an:
N Wetter-App,
N Bonitur-App,
N Tankmischungs-App,
N Kommunikations-Apps wie Whats-App,
N Fernzugriff auf das Schlepperterminal,
N Cloudlösungen für die Grundund N-Düngung,
N Auftragsmanagement und
N Zeiterfassung.
Ein Blick aufs eigene Smartphone oder auf
die Favoritenliste im Webbrowser zeigt, wie
viel man davon heute schon praktisch nutzt
und dass man auf diese Apps nur noch ungern verzichten würde. Apps sind oft „nur“
eine Nutzeroberfläche für Cloudlösungen und
keine eigenständigen Programme. Überprüfen kann man das relativ einfach. Man deaktiviert vollständig den Internetzugang des
Smartphones — WLAN und mobilen Datentransfer abschalten — und startet die jeweilige App. Ist diese nicht mehr vollständig
nutzbar, ist sie tatsächlich Bestandteil einer
Cloudlösung.
Neben den oben beschriebenen Interessenten an den betrieblichen Daten gibt es
eine Vielzahl von Firmen, deren Geschäftsmodell nicht die Auswertung der erhalte-
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Datenklau Egal ob der Zugang mobil (oben) oder stationär erfolgt, Passwörter gehören vor alle
sicherheitsrelevanten Anwendungen und sie gehören nirgendwo notiert.

nen Daten ist. Sie bieten — meist gegen eine
monatliche Nutzungsgebühr — inhaltliche
oder datentechnische Dienstleistungen an.
Das können sein:
NNDatentransport
übers Handynetz oder Internet,
NNSpeicherung von Daten,
NNDienstleistungen wie beispielsweise
die Erstellung von Dünge- oder
Pflanzenschutzempfehlungen oder
NNFühren von Schlagkarten.
Warum bieten Firmen Cloudlösungen an?
Zum einen sind Cloudlösungen hip, liegen
im Trend und wer will schon im Markt altbacken erscheinen? Außerdem gibt es für die
Anbieter viele Werkzeuge sowie Applikationsserver, die für sie die Erstellung und den
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Betrieb von Anwendungssoftware einfacher
machen. Fehlersuche und -behebung lassen
sich unkompliziert tätigen und die erstellte
Programmaktualisierung muss nur einmal
„ausgeliefert“ werden. Die Hardware und
das Betriebssystem inklusive der Konfiguration liegen in der eigenen Hand, je nach
Bedarf kann man die Hardwareressourcen
relativ schnell skalieren.
Auch für den Anwender ergeben sich viele
Vorteile. Diese beginnen bei der hohen Flexibilität von solchen Lösungen. Egal wo er sich
befindet — Internetzugang vorausgesetzt —
kann er auf Cloudapplikationen inklusive
der darin abgelegten Daten zugreifen. Und
egal ob er Windows, Linux, Android oder iOS
einsetzt, durch die zunehmende Etablierung
des HTML5-Standards bei Webbrowsern und

Cloudanbietern werden Hardware und Betriebssystem beliebig nutzbar. Programme
wie Flash, Silverlight oder Adobe Air sind
nicht mehr nötig. Weder Installation noch
Update sind nötig, es muss für diese Applikationen keine teure eigene IT-Infrastruktur vorgehalten, gepflegt und betreut werden. Die Aufgaben der Datensicherung und
der Wiederherstellung im Fehlerfall liegen
beim Anbieter, genauso für die Bereitstellung des Datenspeicherplatzes. Auch die Zusammenarbeit zwischen mehreren Mitarbeitern wird leichter, zeitgleich können diese
die Cloudapplikation nutzen und gemeinsam an einem Datenbestand arbeiten.
Diebstahl oder der Ausfall der eigenen
Hardware sind nicht mehr so folgenreich,
die Daten befinden sich ausschließlich in der
Cloud und mit einem anderen Computer kann
sofort wieder über einen Webbrowser die
Cloudapplikation genutzt werden. Gleiches
gilt für die App auf einem neuen Gerät.
Betriebswirtschaftlich sind Cloudapplikationen meist auch vorteilhaft. Es sind keine
Investitionen in Softwarelizenzen nötig, Computer und Smartphones zum Zugriff sind fast
immer schon vorhanden. Die monatlichen
Beträge fallen teilweise nur an, wenn man
die Cloudapplikation wirklich nutzt.
Clouds sind zukunftssicher. Die Anbieter passen ihre Hardware und die Software
an den aktuellen Standard an und das wird
von qualifizierten IT-Experten erledigt.
Allein der immer im Zusammenhang mit
Cloudsystemen geäußerte Vorteil der höheren
Produktivität durch bessere Nutzerschnittstellen kann vom Autor nicht immer nachvollzogen werden. Eine Cloudapplikation ist
nicht per Definition besser bedienbar und
produktiver einsetzbar, das ist immer noch
von den Fähigkeiten der Oberflächendesigner und Softwareentwickler abhängig.

Nachteile von Cloudlösungen
Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten und
mit dem Einsatz von Cloudapplikationen
holt man sich auch Nachteile ins Haus.
NNNotwendigkeit eines guten und stabilen Internetzugangs, also „dicke“
Internetleitung zum Hof, gute LTEAbdeckung auf den bewirtschafteten
Feldern.

NNAbhängigkeit vom Anbieter von Cloudapplikationen: Kommt
es aus diversen Gründen zum Einstellen des Geschäftsbetriebs beim Anbieter — wie beispielsweise bei einer Insolvenz
— sind die Applikationen nicht mehr nutzbar. Im schlechtesten Fall sind die Daten dann weg. Dies ist ein Risiko bei kleineren Unternehmen und Start-ups.
NNWährend alle Systeme bei der Eingabe der Daten in das System helfen, wird ein vollständiger Export der Daten in ein anderes System nicht unterstützt. Sobald man in einem System
seine Daten eingegeben hat, ist es schwierig, diese in ein anderes zu überführen. Bei Desktopanwendungen gibt es noch
Möglichkeiten, auf die Datenbankdateien direkt zuzugreifen.
Das ist in der Cloud nicht mehr möglich. Man ist gefangen in
einem mehr oder weniger goldenen Käfig. Ein Umzug auf andere Lösungen wird damit umständlich und zeitintensiv.
NNDas größte Risiko bei Cloudapplikationen ist die Datensicherheit, also alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten vor Verfälschung, Zerstörung und
unzulässiger Weitergabe.

Datensicherheit und Haftung
Die Einhaltung der Datensicherheit liegt nicht im Ermessen des
landwirtschaftlichen Unternehmens, im Gegenteil, bei eventuell
eintretenden Schäden gibt es klare Haftungsregeln. Je nach Rechtsform des Unternehmens treffen zu § 43 GmbHG, §§ 91, 93 AktG
oder § 289 HGB. Allgemein gelten das KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich), § 14 StGB und
§ 276 BGB. Für Nichtjuristen in Kurzform zusammengefasst heißt
das, die Verantwortlichen — vom Geschäftsführer bis zum Einzelunternehmer — sind verpflichtet, Schäden für das Unternehmen aktiv
zu verhindern und können sich nicht mit Nichtwissen herausreden.
Dies gilt auch für die Handlungen von Angestellten. Die Daten dürfen lediglich von autorisierten Benutzern gelesen bzw. modifiziert
werden, dies gilt sowohl beim Zugriff auf gespeicherte Daten, wie
auch während der Datenübertragung. Das bedeutet konkret:
NNDie Autorisierung bei der Anmeldung muss eindeutig sein.
Beim Stand der Technik ist eine Anmeldung nur mit Nutzernamen/Passwort nicht mehr sicher genug. Eine MultifaktorAuthentifizierung wie beim Onlinebanking sollte das Problem
mit den in der Praxis genutzten „schwachen“ und damit
leicht knackbaren Passwörtern lösen. Mehrere Anwender
sollten nicht ein Konto nutzen, sondern jeder Nutzer
mit seinem eigenen Zugang arbeiten.
NNAb dem ersten Zugriff/Einloggen in der Cloudapplikation
muss eine verschlüsselte Kommunikation genutzt werden. Im
Browser sehen wir das am „https“ vor der Webadresse. Dies
verhindert, dass die Kommunikation zwischen Browser und
Cloud abgehört werden kann.
Knackpunkt bei der Vertraulichkeit ist die Beschränkung des
Lesezugriffs auf autorisierte Nutzer. Neben den vom Nutzer für
seine Daten zugelassenen Personen wie Mitarbeiter, Berater oder N
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Dienstleister haben auch bestimmte Mitarbeiter des Cloudanbieters Zugriff auf die betrieblichen Daten der Kunden. Das hat rein praktische
Gründe, beispielsweise beim Support im Fehlerfall inklusive eventueller Fehlerbehebung durch
die Programmierer. Aber auch für das Marketing
werden Daten gesammelt. Beispielsweise „Mit unserer Cloudlösung wird auf so viel Hektar gearbeitet“. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der
Anbieter diese Daten nicht bewusst missbraucht.
Allerdings muss man immer daran denken, dass
ein möglicher Zugriff auf die Daten Missbrauch und
Begehrlichkeiten wecken können.
Der Begriff Whistleblower ist zurzeit in der
deutschen Öffentlichkeit mit dem Namen Edward Snowden positiv belegt. Wenn allerdings so
ein Whistleblower beim Cloudanbieter ihrer Wahl
sitzt und beispielsweise als Programmierer Zugriff
auf die Düngedaten Ihres und hunderter anderer Betriebe hat? Es gibt genug Abnehmer solcher
Daten, die der konventionellen Landwirtschaft
propagandistisch den Garaus machen wollen. Oder
eine Behörde, die sich freut, den landwirtschaftlichen Betrieben beispielsweise bei der Umsetzung
der neuen Düngeverordnung genauer auf die Finger schauen zu können. Oder Betriebsmittelhersteller und -händler, die damit einen Wissensvorsprung am Markt hätten. Die Steuer-CD aus der
Schweiz kommen auch von solchen Whistleblowern, die ihr Wissen in Deutschland zu Geld machen konnten.
Das nächste Risiko besteht zukünftig darin, dass
Strafverfolgungsbehörden bei Verdacht auf Straftaten bei Ihrem Cloudanbieter Ihre Daten beschlagnahmen können.
Um einen Missbrauch auszuschließen, muss
ein Cloudanbieter prinzipiell jeden Zugriff aller
Mitarbeiter auf die Kundendaten in seinem Hause
verhindern! Dazu gibt es verschiedene technische
Verfahren, die hier auszuführen den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Solche Verfahren
sind aufwendig, verhindern aber prinzipiell jeden
Missbrauch. Und der Kundensupport kann dann —
wie auch bei anderen Applikationen — über einen
Fernzugriff via Teamviewer auf dem Rechner des
Kunden durchgeführt werden.
Der Anbieter sollte den Kunden eine Verfügbarkeit definieren. Und bei imposanten Zahlen
wie 99,9% Verfügbarkeit sollte man bedenken,
das im Jahr knapp 9 Stunden diese Lösung nicht
nutzbar ist und niemand sagen kann, wann diese
Ausfallzeiten konkret sein werden.
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Der Nutzer sollte das Recht haben, bei Vertragskündigung beim Cloudanbieter ohne zusätzliche
Kosten alle gespeicherten Daten „ausgehändigt“
zu bekommen. Der Anbieter muss nachweislich
die gespeicherten Nutzerdaten aus seinem System
löschen, auch auf seinen Back-up-Medien.

Schlussfolgerungen
Man kann Schutzziele auch in der Cloud umsetzen.
Es kostet allerdings Geld und Aufwand für die Anbieter. Und leider kommen neue Funktionalitäten
im Marketing immer besser an als Langweiler wie
eine verbesserte Datensicherheit. Ein Schaden im
Bereich der landwirtschaftlichen Cloudanwendungen wird bei weiterhin so lückiger Datensicherheit so sicher kommen wie das Amen in der
Kirche; der Autor ist hier für Wetten offen.
Ein Appell an die Nutzer: Werden Sie sich der
Risiken bei der Nutzung von nicht gesicherten
Cloudanwendungen bewusst. Lesen Sie auch die
AGB der Anbieter bezüglich Haftungsfragen. Wenn
sich die Anbieter von Cloudapplikationen ihrer
Datensicherheit zu 100 % sicher sind, stehen sie
dann im nicht wahrscheinlichen Schadensfall auch
finanziell gerade?
Mit den betrieblichen Daten haben die Landwirte
ein neuartiges, wertiges Produkt, an dem Viele Interesse haben. Cloudapplikationen sind in der landwirtschaftlichen Praxis ein Zugewinn, eine Bereicherung und machen einem oft die Arbeit leichter.
Sie sind nicht mehr wegzudenken und werden in der
Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Allerdings
sollte in der schönen neuen Welt das Thema Datensicherheit einen weit höheren Stellenwert haben
als heute, ein Blick auf Cloudtrends in der Industrie
ist sehr hilfreich. Und immer daran denken, noch
in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts
war ein Fakt unmumstößlich: „Schweizer Banken
sind sicher“. (mö)
Andreas Schmidt, EXAgT, Ostrau
Zum Thema Datensicherheit hält unser Autor am
24. Mai ein Webinar, siehe Anzeige S. 31. Sie können vom Büro oder von zuhause aus teilnehmen
und sehen auf Ihrem Bildschirm die Präsentation
live und hören den Ton über Lautsprecher oder
Kopfhörer. Per Chat können Sie Fragen direkt im
Webinar an den Moderator richten. Kostenfreie
Anmeldung unter: www.agrarheute.com/webinare. Nur angemeldete Teilnehmer erhalten einen
Zugangslink per Mail.

